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Liebe Sportfreunde, 
 
zum dritten Punktspiel im Jahr 2018 begrüßen wir unsere Gäste aus Bieber-
tal und Röddenau, ihre Anhänger, die Schiedsrichter der Begegnungen und 
selbstverständlich alle Fans und Freunde des TuS.  
 
Nachdem auch das Auswärtsspiel gegen Ederbergland den Witterungsver-
hältnissen zum Opfer fiel, findet auch das dritte Spiel im Jahr 2018 auf der 
Lahninsel statt. 
 

Die Laune von Jürgen Hendrich, Trainer des TuS Naunheim, ist gut. Sein 
Team hat die wichtigen Aufgaben bislang erfolgreich gemeistert und steht 
klar über dem Abstiegsstrich. Trotzdem gilt es für die Kicker von der Lahnin-
sel, die Konzentration aufrecht zu erhalten. Auf die heimstärkste Mannschaft 
der Liga wartet mit dem TSV Röddenau eine Mannschaft, die nicht unter-
schätzt werden darf. „Diesen Schritt müssen wir jetzt auch noch machen“, 
weiß Hendrich und erkennt die Favoritenrolle seines Teams an. Trotzdem 
warnt der Trainer vor dem Gegner und erinnert an das Hinspiel: „Da haben 
wir gerade so das 2:1 gehalten.“ Wenige Tage vor dem Pokalkracher gegen 
den SC Waldgirmes erwartet der TuS-Coach von seinen Spielern deshalb 
eine engagierte Vorstellung: „Wer gegen Röddenau gut spielt, spielt auch 
gegen Waldgirmes“, lautet die Ansage.  
 
Der TuS II empfängt die FSG Biebertal II und hat nach den in diesem Jahr 
bisher enttäuschenden Leistungen einiges gutzumachen. Dies kann nur ge-
lingen, wenn die Einstellung stimmt und der notwendige Wille vorhanden ist. 
 
Wir freuen uns auf schöne und faire Spiele auf der Lahninsel und hoffen auf 
tollen Fußball. 

B-Liga Wetzlar/Nord     TuS Naunheim II    :    FSG Biebertal II     13:00 Uhr 
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TuS klettert auf Rang eins 
 
Fußball  Gruppenliga Frauen: Naunheim siegt 3:0 
 
Der TuS Naunheim hat in der Frauenfußball-Gruppenliga die Tabellen-
führung erobert. Am Mittwochabend kam der bisherige Tabellenzweite 
zu einem 3:0-Heimsieg gegen den SV Ehringshausen. Dabei gelang den 
Gastgeberinnen dank des Treffers von Denise Dörfler (1.) ein Blitzstart. 
In der zweiten Halbzeit machten Lea Bienert (64.) und Antonia Wollen-
berg (74.) alles klar für den neuen Rangersten.  

 
Die nächsten Spiele 
Das Spiel gegen ESV Herborn wird auf Montag, 9.04.2018 verlegt.  

 

Naunheim schwächelt und Blasbach hat aufgeschlossen. Nur noch 
die bessere Tordifferenz hält den TuS II an der Tabellenspitze. Wenn 
es Trainer Mike Best nicht gelingt, bei seinem, bis zur Winterpause 
souverän auftretenden Team, den Schalter umzulegen, wird man sich 
nicht mehr lange an der Tabellenspitze wiederfinden. Aus der Naun-
heimer Schwäche könnte sich für Hermannstein und Aßlar noch ein-
mal eine minimale Chance in Richtung Aufstieg eröffnen.  
 
Die nächsten Spiele 



Für unsere Sportvorschau  
„TuS Aktuell“ nutzen wir als Quelle: 
 

"Das war heute ein katastrophales Spiel von uns, vermutlich das schlech-
teste der gesamten Saison", bilanzierte TuS-Coach Jürgen Hendrich kurz 
nach Abpfiff der Partie gegen den  VfB Gießen. "Wir lagen Ewigkeiten 0:1 
zurück und die Gäste waren deutlich besser als wir." Dass sich „nach Ab-
pfiff hier alle in den Armen lagen" war einem Doppelschlag der Platzherren 
durch Can Arlun (86.) und Maximilian Sigl (94.) zu verdanken: "Für die vie-
len jungen Spieler in unserem Kader ist das natürlich ein absolutes Erlebnis 
gewesen, so spät ein solches Spiel zu gewinnen - für meine Spieler freut es 
mich sehr", so Hendrich. Die Ausgangsposition im Abstiegskampf hat sich 
für den TuS deutlich verbessert. An der Tabellenspitze erleben wir einen 
Dreikampf, wobei Bauerbach die besten Chancen hat.  
 

 

Veränderungen im Vorstand 

Jahreshauptversammlungen gehören nicht 
unbedingt zu den beliebtesten Vereinsveran-

staltungen. Begrüßungsrede, Gedenken, 
Verdienstnadeln, Entlastung des Vorstands 
bestimmen überwiegend die Abende, an 

denen sich im Normalfall zehn Prozent oder 
weniger der Vereinsangehörigen blicken 
lassen. Hinzu kommt die mangelnde Bereit-

schaft, Ämter im Verein zu übernehmen. Es 
wundert also niemanden, wenn man immer 
wieder liest, dass der eine oder andere Ver-

ein seinen Vorstand nicht besetzen kann.  

Anders verhielt es sich in der diesjährigen 
Jahreshauptversammlung des TuS Naun-
heim. Alle ausscheidenden Vorstandsmit-

glieder wurden schnell und problemlos er-
setzt. 

Mit Anna Hartmann, Marisoll  Thielmann, 

Max Rinn und Simon Schneider wurden alle 
offenen Vorstandsämter durch vier einstim-
mig gewählte Vereinsmitglieder besetzt.  

Vervollständigt wird das Vorstandsteam 
durch  Anne Schieferstein, Gudrun Keller 
und Mike Best. 

 
Das Vorstandsteam: Max Rinn, Simon Schneider, Anna 
Hartmann, Marisoll  Thielmann, Mike Best, Gudrun Keller. 
Es fehlt Anne Schieferstein. 

 


